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Mit 70 PS über die Alpen – 

und die große Liebe eines 

Mannes zu seinem T2-Bulli. 

/

Alles klar? – mit unserer 

Mitarbeiterin Linda Hiemer auf 

der Kläranlage „Obere Iller“. 

/

Mit Sicherheit Fahrspaß – 

wir prüfen Tuning-Fahrzeuge 

auf ihre Straßentauglichkeit.
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Dieter Friedrich und Gottfried Messer sind Männer 

mit Macht. Erst mit ihrem Segen bekommen geänderte 

Fahrzeuge wieder eine Betriebserlaubnis. S.04

Linda Hiemer ist Umweltingenieurin. Fast täglich 

begutachtet sie Kläranlagen im Allgäu und sorgt 

zuverlässig für klare Verhältnisse. S.10 

Bei SCHORER + WOLF ist die Freude an der Arbeit 

sichtbar und spürbar. Warum Sie bei uns Ihre berufl iche 

Heimat fi nden. S.16
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Bernd Strunz hat Camping im Blut. Er und sein 

T2-Wohnmobil verweilen dort, wo es ihnen gefällt. 

Und wenn nicht, fahren sie weiter. S.22

Arbeiten heißt lebenslang lernen. Die neuen Online-

Schulungen der SCHORER + WOLF Akademie bieten 

Fachwissen und Flexibilität. S.28

Wir leben in einem freien Land – doch seit dem 

letzten Jahr erleben wir, wie eng verzahnt Freiheit und 

Sicherheit sind.  S.34
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Tiefer gelegt und breitere 

Reifen: der Ferrari
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Text Christian Mörken  |  Fotos Philip Herzhoff 

Den Wagen tiefer legen, Breitreifen anbau-

en oder Karbonelemente montieren – viele 

Autofans träumen davon, ihr Fahrzeug ganz 

individuell zu verändern. Doch was auf den 

ersten Blick oft nur wie eine optische Ver-

änderung wirkt, kann sich entscheidend 

auf die Sicherheit des Fahrzeugs auswir-

ken. Deshalb brauchen so veränderte Fahr-

zeuge eine Betriebserlaubnis. Eine Dienst-

leistung, die SCHORER + WOLF seit 2019 

anbietet.    

Der Auspuff  des weißen Ferraris röhrt und blubbert, als Die-

ter Friedrich ihn in die Halle fährt. Sein Kollege Gottfried 

Messer kniet sich neben den Wagen, schaut sich den Ab-

stand zwischen Unterboden und Asphalt an und schüttelt 

den Kopf. „Der ist zu tief, der kommt so nicht auf die Hebe-

bühne“, ruft er, und Dieter Friedrich stellt den Motor ab. „Wir 

legen da jetzt eine Reihe von dünnen Brettern hintereinan-

der, um so eine ganz leichte Steigung zu erzeugen und den 

Wagen auf diese Weise auf die Hebebühne zu bekommen“, 

erklärt Gottfried Messer. Aber auch schon am Boden sind 

die Veränderungen an diesem Fahrzeug gut zu erkennen 

und dokumentiert. Karbonanbauten an Front und Heck und 

veränderte Felgen. Zudem wurde der Wagen tiefer gelegt. 

Mit einer kleinen Taschenlampe ausgestattet macht sich 

Dieter Friedrich daran, das Fahrzeug zu begutachten. 

Seit 2019 bietet SCHORER + WOLF die Begutachtung von 

Fahrzeugen an, die eine Betriebserlaubnis für Einzelfahr-

zeuge nach Paragraf 21 der StVZO benötigen. An allen 

Standorten von SCHORER + WOLF können Kunden ihre 

Fahrzeuge durch Unterschriftsberechtigte begutachten las-

sen. Und die Nachfrage steigt stetig an. „Mit den „Schrau-

bern“ von damals, die durch Tuning ihre günstigen Autos 

und Motorräder aufwerten wollten, hat das aber kaum 

noch etwas zu tun“, erzählt Gottfried Messer.  Die Fahr-

zeuge, die die Kunden heute vorbeibringen, haben schon als 

Serienfahrzeug oft einen Wert im hohen fünfstelligen oder 

sechsstelligen Bereich. Und die Kunden sind auch deutlich 

älter geworden. „Viele haben schon lange von einem ganz 

bestimmten Auto geträumt und diesen Traum möchten sie 

nun realisieren“, erzählt Dieter Friedrich. Und dazu gehört 

alles, was der Tuning-Markt so hergibt. Ob Räder, Reifen, 

Fahrwerk, Auspuff  oder Spoiler – es gibt kaum etwas, was 

PIMP 

MY R IDE 

SC
H

O
R

ER
 +

 W
O

LF
/ 06



es nicht gibt. Nur das klassische Motortuning spielt kaum 

noch eine Rolle, denn da hat der Gesetzgeber die Hürden 

sehr hoch gelegt. 

Die Aufgabe von Dieter Friedrich, Gottfried Messer und ihren 

Kollegen ist es dann, festzustellen, ob die Fahrzeuge so 

noch straßentauglich sind. Die Auswirkung, die eine verän-

derte Straßenlage oder ein anderes Fahrwerk auf das Fahr-

verhalten eines Fahrzeugs hat, wird oft unterschätzt. „Bei 

Motorrädern wird auch gerne etwas am Rahmen verändert, 

da ist es dann wichtig, festzustellen, ob die Festigkeit der 

Gesamtkonstruktion noch passt“, erläutert Gottfried Mes-

ser. Für die meisten Umbauten gibt es nur optische Gründe. 

Die Besitzer möchten individuelle Fahrzeuge haben. Manch-

mal allerdings fahren auch sehr seltsame Gefährte vor den 

Toren auf. „Wir hatten einmal einen Mann, der hat einen 

Whirlpool auf einen Anhänger montiert. Er wollte damit ein-

fach herumfahren und dann eben unter freiem Himmel 

baden“, erzählt Dieter Friedrich. „Das Fahrzeug fährt heute 

als „Badewanne 1“ durch die Gegend.“ 

/

Ferrari fahren: für Dieter 

Friedrich Teil der Arbeit.

»Es gibt kaum 
etwas, was es 

nicht gibt.«
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Bei Motorrädern 

werden gerne die 

Rahmen verkürzt. 

„Wir begutachten hier bei SCHORER + WOLF wirklich alle 

Umbauten, die Räder haben“, erzählt Gottfried Messer. 

Dazu gehören auch Wohnmobilverlängerungen, Anhänger-

kupplungen, Schwerlasttransporter oder Kräne. 

Stets im Vordergrund steht dabei, die Kunden gut zu beraten. 

Viele würden ohnehin schon vorher anrufen oder vorbei-

kommen und von ihren Umbauplänen erzählen. „Dann kann 

man gleich sagen, was geht und was eher nicht“, erläutert 

Gottfried Messer und betont, dass es dann bei SCHORER + 

WOLF sehr schnell gehen würde. „Uns ist es wichtig, den 

Kunden die größtmögliche Flexibilität zu bieten. Man kommt 

schnell an einen Termin und bis zum Gutachten dauert es 

in der Regel auch nur zwei bis drei Tage.“ Der Grund dafür 

ist einfach: Bei SCHORER + WOLF wird alles aus einer Hand 

gemacht. „Wenn ein Kunde eine Frage hat, die ich ihm nicht 

gleich beantworten kann, schicke ich ihn nicht weg, son-

dern hänge mich ans Telefon und versuche die Antwort he-

rauszufi nden“, ergänzt Dieter Friedrich. „Das schätzen die 

Kunden und empfehlen uns weiter.“ Und so kommt es, dass 

auf dem Parkplatz vor der Prüfstelle in Landsberg am Lech 

auch an diesem Morgen zahlreiche Fahrzeuge darauf war-

ten, begutachtet zu werden.

/

 Am Motor wird heute nur 

noch wenig verändert, weil die 

gesetzlichen Bestimmungen 

sehr streng sind. 
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Übrigens: Unser Mitarbeiter Oliver Vogel 

hat das erste „Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis 

gemäß §19(2) i.V.m. 21 StVZO“ am 22.03.2019 

um 0.00 Uhr durchgeführt. 

BEGUTACHTEN
Die Unterschriftsberechtigten von SCHORER + WOLF 

340KM
/H

Fahrzeuge bis 340 km/h 
Endgeschwindigkeit 

1 4MIO
.

,
Traumautos bis 1,4 Mio. 

Marktwert (z.B. den 300 SL) 

Schwertransporte bis 
135 Tonnen Zuggesamtgewicht 

135T
O
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/

Linda Hiemer auf der 

Kläranlage „Obere Iller“.
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Text Christian Mörken  |  Fotos Philip Herzhoff 

Wenn heute von Umweltschutz die Rede 

ist, denken wir zumeist an Themen wie 

das Artensterben, die Verschmutzung der 

Weltmeere oder die Folgen des Klimawan-

dels. Leicht wird dabei vergessen, dass 

praktischer Umweltschutz vor unser eige-

nen Haustür beginnt – zum Beispiel beim 

Gewässerschutz. Linda Hiemer kümmert 

sich als Umweltingenieurin bei SCHORER 

+ WOLF um Kläranlagen.

Überall gluckert und sprudelt es. Wasser läuft aus Roh-

ren in große Becken und fl ießt an anderer Stelle wieder 

ab. Auch wenn dies im ersten Moment nach Schwimmbad 

klingt, möchte hier niemand schwimmen. Und das liegt 

nicht nur an den grauen Wolken, die heute schwer über Im-

menstadt hängen, sondern vor allem an dem Wasser, über 

das sich die junge Frau nun beugt. Das Wasser ist gräulich, 

Schaumblasen bilden sich auf der Oberfl äche und es riecht 

weder nach Schwimmbad noch nach Meer und Strand. 

Linda  Hiemer ist 27 und Ingenieurin für Umweltschutz bei 

SCHORER + WOLF. Hier auf der Kläranlage „Obere Iller“ bei 

Immenstadt ist sie ganz in ihrem Element. 

Mit Schutzhelm und gelber Warnweste steht sie zwischen 

zwei Klärbecken, vor sich ein Messglas, in dem sich optisch 

reines Wasser befi ndet. Nun werden zunächst Parameter, 

wie PH-Wert, Leitfähigkeit, Trübung, Färbung sowie Ge-

ICH 

KLÄRE 

DAS

/

 Ein erster Blick gibt 

Anzeichen über den 

Zustand der Anlage. 

Dann folgen Ablauf-

untersuchungen und die 

technische Kontrolle der 

Abwasseranlage. 

/ 12
SC

H
O

R
ER

 +
 W

O
LF



»Sie wusste, 
dass sie 

sich für den 
Umweltschutz 

einsetzen 
wollte.«

ruch ermittelt. Anschließend wird die Probe zur Analyse ins 

Labor geschickt. Fast täglich ist Linda im Allgäu im Bereich 

der Kläranlagen unterwegs. Manchmal unterstützt sie den 

Kollegen bei der technischen Gewässeraufsicht der großen 

kommunalen Betriebe wie in Immenstadt, weit häufi ger 

aber besucht sie Kleinkläranlagen, wie sie sich in kleinen 

Dörfern oder auf den Alpen fi nden lassen. 

Zunächst jedoch verlief Linda Hiemers Berufsleben in eine 

andere Richtung. Mit 15 Jahren beendete sie die Schule 

und begann die Ausbildung zur staatlich geprüften Kinder-

pfl egerin. Nachdem sie ein paar Jahre in dem Beruf tätig 

war, wurde ihr aber klar, dass sie nicht immer Kinder-

pfl egerin sein wollte. Also wandte 

sie sich dem zweiten Thema zu, für 

das sie sich weitaus mehr interes-

sierte: dem Umweltschutz. Die Liebe 

zur Natur wurde ihr dabei schon von 

klein auf in die Wiege gelegt.  „Meine 

Eltern haben sich schon früh für den 

Umweltschutz engagiert“, erzählt die 

Sulzbergerin. „Wir gehörten zu den ersten Familien, die eine 

Photovoltaikanlage auf dem Dach hatten.“ Und auch eine 

erste Berührung mit ihrem heutigen Beruf gab es früh, als 

ihre Eltern nämlich eine Kleinkläranlage neben dem Haus 

bauten. 

Also holte sie mit 19 Jahren ihr Abitur nach und begann im 

fränkischen Triesdorf ihr Studium der Umweltsicherung. 

„Dazu gehörten Fächer wie Umweltplanung, Gewässer-

schutz oder Biomonitoring“, erklärt Linda Hiemer. „Da in 

der Schule Fächer wie Chemie, Mathematik und Biologie zu 

meinen Lieblingsfächern gehörten, war das genau das 

Richtige.“ Was sie allerdings genau im Anschluss an ihr 

Studium berufl ich machen wollte, 

wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht, nur dass sie sich für den Um-

weltschutz einsetzen wollte. So ent-

wickelte sie im Rahmen ihrer Ab-

schlussarbeit ein Konzept zur 

Förderung der Biodiversität für die 

Gemeinde Fischen im Allgäu. 

/

Nur weil das Wasser 

optisch klar ist, heißt das 

noch nicht, dass es auch 

die Grenzwerte einhält.
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„Und dann entdeckte ich die Stelle bei SCHORER + WOLF 

und wusste, dass es das ist“, sagt Linda Hiemer. „Es ist ein 

sehr modernes Unternehmen, das gute Arbeits- und Ent-

wicklungsmöglichkeiten bietet. Zudem ist das Betriebskli-

ma richtig gut!“

Heute wartet sie neben anderen Tätigkeiten Kläranlagen 

und analysiert im Zuge dessen, ob die Ablaufgrenzwerte 

eingehalten werden. Zudem beraten Linda und ihr Team 

bei der Planung einer Neuanlage. Nach Feierabend werkelt 

sie dann gerne in ihrem naturnahen Gemüsegarten oder 

zieht mit dem Feldstecher zur Vogelbeobachtung durch die 

heimischen Wälder. „Heute kann ich mich sowohl bei der 

Arbeit als auch in der Freizeit meiner Leidenschaft widmen: 

dem Umweltschutz – besser hätte es nicht laufen können“, 

sagt die Umweltingenieurin. 

/

In den braunen Becken 

kann man den Belebt-

schlamm gut erkennen, 

dessen Mikroorganismen 

das Abwasser reinigen. 

»Die meiste 
Zeit ist Linda 

Hiemer draußen 
unterwegs.«
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New York

Berlin

Das Abwasser-Kanalnetz 
in Deutschland ist 

575.000 Kilometer lang. 
Das entspricht etwa 

90 Mal der Luftlinienstrecke 
Berlin – New York.

9090MAL

Leitungswasser 
ist das am besten 

kontrollierte Lebensmittel 
in Deutschland.  

+
10MRD.

KM3

Jährlich fallen 
in Deutschland 

10 Milliarden Kubikmeter 
Abwasser an.

Die hohen Standards in Deutschland 
zur Wasseraufbereitung sind eine 

Ausnahme. Weltweit fl ießen 
80 Prozent des städtischen 

Abwassers unbehandelt in Flüsse, 
Seen oder ins Meer.

80%
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T E C H N I S C H .

Gutachten, Prüfungen, Sicherheit. Das ist 

die Welt von SCHORER + WOLF. Nach unse-

rer Gründung im Jahr 1935 haben wir uns zu 

einem der führenden freien Sachverständi-

genbüros in Süddeutschland entwickelt: mit 

mehr als zehn Standorten und über 170 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam 

sorgen wir für Sicherheit – bei Unternehmen, 

öff entlichen Einrichtungen und im privaten 

Umfeld. Damit unsere Kunden auf der siche-

ren Seite sind und sich auf das Wesentliche 

konzentrieren können. Denn Sicherheit ist 

mehr als ein technischer Zustand: Sicherheit 

ist ein Stück Freiheit.

M E N S C H L I C H .

Was macht SCHORER + WOLF als Arbeitgeber 

aus? Warum fi nden Menschen hier ihre be-

rufl iche Heimat? Unsere Unternehmens- und 

Arbeitskultur macht den Unterschied: Wir tun 

alles, um die technische und rationale Welt 

um uns herum möglichst menschlich zu ge-

stalten. Wir freuen uns, wenn Kunden zu uns 

kommen und wir ihnen helfen können. Wir 

schätzen den persönlichen Kontakt und neh-

men uns Zeit, Dinge zu erklären. Dabei sind 

wir stets off en und ehrlich. Und versuchen, 

so unkompliziert und fl exibel wie möglich zu 

sein. Damit schaff en wir die Basis für eine 

wirklich partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden.

Text SCHORER + WOLF |  Fotos Philip Herzhoff 

Mit Sicherheit
menschlich.
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/

Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe: Wir fördern Team-

work und Verantwortung.

/ 19
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Bist du gerade auf der Suche nach einer 

neuen berufl ichen Herausforderung? 

Dann sollten wir uns kennenlernen. Schau doch bei 

uns auf www.schorer-wolf.de/karriere nach,

ob eine Stelle für dich dabei ist. Alternativ 

freuen wir uns auf deine Initiativbewerbung. 

V I S I O N Ä R . 

Warum ist bei SCHORER + WOLF die Freude an 

der Arbeit sichtbar und spürbar? Weil hier etwas 

passiert. Weil wir uns permanent weiterentwi-

ckeln. Wir haben uns die Rahmenbedingungen 

für ein agiles und dynamisches Arbeiten geschaf-

fen: viel Eigenverantwortung und persönlicher 

Freiraum, fl exible Arbeitszeitmodelle, schlanke 

Strukturen. Dazu umfangreiche Arbeitgeberleis-

tungen und attraktive Perspektiven. Wichtige 

Aspekte, die jeden einzelnen von uns motivieren, 

seine Stärken und sein Engagement einzubrin-

gen. Und die uns unserer Vision ein Stück näher-

bringen: einer Welt, die so sicher ist, dass weder 

Mensch noch Natur Schaden nehmen. Daran 

arbeiten wir bei SCHORER + WOLF.

/ 20
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Der Traum vom einfachen 

Campingleben: Sonnenschein 

und kühles Bier. Bernd Strunz 

erlebt dies mehrmals jährlich 

auf Tour in seinem T2-Wohn-

mobil.

»Mit 50 kaufe ich 
mir einen 911er 

Porsche, habe ich 
damals gedacht«

SC
H

O
R

ER
 +

 W
O

LF
/ 24



MIT  70  PS 

DURCH 

EUROPA.
Text Christian Mörken  |  Fotos Philip Herzhoff 

Klack und Klack macht es, als Bernd Strunz 

die beiden Campingstühle aufstellt. Der 

Tisch ist schon ausgeklappt und ein klei-

nes Picknick sowie zwei kühle Biere ste-

hen bereit. Kumuluswolken ziehen über 

den ansonsten blauen Himmel und die 

Wasseroberfl äche am Lechstausee kräu-

selt sich im Wind. Ein perfekter Tag zum 

Campen – und wenn man Bernd Strunz zu-

schaut, bekommt man den Eindruck, dass 

ihm das Campen seit Kindestagen im Blut 

liegt. Doch der Schein trügt. 

„Mit 50 kaufe ich mir einen 911er Porsche, habe ich damals 

gedacht“, erzählt Bernd. Doch als er das Alter erreichte, war 

der Traum vom Porsche ausgeträumt. „Ich dachte mir: was 

soll ich jetzt mit einem Porsche?“ So entstand die Idee mit 

dem Wohnmobil - und da seine Frau auch begeistert war, 

machte er sich auf die Suche nach einer mobilen Behau-

sung.  Aber die großen, modernen Mobile waren nicht seins. 

„Die haben da drin zwei Fernseher, Memory-Sitze und be-

heizbare Klobrillen.“ Bernd schüttelt den Kopf, für ihn hatte 

das zu wenig mit Campen zu tun. „Ich habe mir gesagt: 

alles, was ich nicht im Wohnmobil habe, kann auch nicht 

kaputtgehen.“ Und er erinnerte sich an seine Zeit bei der 

Bundeswehr. Da fuhr er fast täglich mit einem Bulli herum, 

einem olivgrünen T2 – und war begeistert von dem Wagen.  

Deshalb sollte sein Wohnmobil unbedingt ein T2 sein.

Zwei Jahre später stand er dann bei ihm auf dem Hof: Ein 

T2 von 1978. Zwei Liter Einspritzmotor, 70 PS, luftgekühlt 

und mit der Tropenausstattung, die es nur in den USA gab. 

Genau das, was Bernd sich gewünscht hatte. Nur die Farbe 

machte anfangs Probleme. „Meine Frau sagte zu mir: „Den 

gibt es in blau, grün, orange und anderen schönen Farben 

und du kaufst den in beige?“, erzählt Bernd lachend. 

Mittlerweile hat sie sich aber an die Farbe gewöhnt und 

auch an die Urlaube im Bulli. Das Schönste an dieser Form 

des Reisens ist die Freiheit, die man hat, meint Bernd. „Als 

wir noch Urlaube in Ferienwohnungen gemacht haben, 

mussten wir pünktlich an der Fähre sein. Alles war immer 

getaktet. „Wenn meine Frau mich jetzt fragt, wann wir denn 

losfahren, sage ich immer zu ihr: Wann wir wollen“. Und 

dann geht es gemütlich durch Europa. In einer Woche 
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an die Atlantikküste oder in die Niederlande. Dort, wo es 

den beiden gefällt, verweilen sie, und wenn es nicht gefällt, 

geht es weiter. Mit einem Bulli fi ndet sich außerhalb der 

Hotspots immer noch ein Stellplatz auf den Campingplät-

zen. Manchmal sei das dann schon lustig, wenn er seinen 

Bulli auf einem Campingplatz neben einem hochmodernen 

Wohnmobil parkt. „Wir werden dann schon manchmal be-

äugt und die Leute sorgen sich, ob wir 

es da auch warm haben oder ob es 

reinregnet“, erzählt Bernd und lacht. 

Ein kurzer Blick ins Innere zeigt aber 

jedem, dass es auch 1978 schon viel 

Bequemlichkeit gab. Vier breite Bet-

ten und zwei Kinderbetten, ein Kühl-

schrank, ein Herd mit zwei Kochstel-

len, fl ießend Wasser und sogar ein 

winziger Kleiderschrank mit Spiegel in 

der Schranktür sind vorhanden - alles 

original Westfalia. Dazu viel Stauraum 

für Stühle und anderes Campingextra. 

Und noch einen großen Vorteil bietet 

der T2 für Bernd: Er kann hier vieles 

selbst reparieren. Gleich nach dem 

Kauf hat der Kfz-Sachverständige von 

SCHORER + WOLF den Motor kom-

plett revidiert und einen zusätzlichen 

Ölkühler eingebaut und bisher alle 

Reparaturen mit einem Kumpel vom Bodensee selbst ge-

macht. „Einmal, da gab es in den Niederlanden ein Problem 

mit dem Motor. Da bin ich bei einer Werkstatt vorgefah-

ren. Es war aber ein Feiertag. Also habe ich dem Betrei-

ber erklärt, dass ich nur den Unterbrecherkontakt brauche 

und das selbst einbauen kann. Den hat er mir dann in die 

Hand gedrückt und die Werkstatt aufgeschlossen und ich 

habe das geschwind eingesetzt und 

passend eingestellt“, erklärt Bernd 

Strunz. 

Überhaupt sorgt der T2 bei vielen 

Menschen für positive Gefühle. Wenn 

seine Frau und er im Urlaub über die 

Dörfer und entlang der Landstraßen 

fahren würden, winkten die Men-

schen und lachten. „So ein alter Bulli 

verbindet eben. Da haben viele Erin-

nerungen, wenn sie den sehen.“ Das 

ist die menschliche Seite des Bullis. 

Und wohin geht es als Nächstes? 

Vielleicht nach Skandinavien, Nor-

wegen oder Schweden steht noch 

auf der Wunschliste. Aber so genau 

steht das noch nicht fest – muss es 

ja auch nicht. Das ist die Freiheit des 

Bulli-Fahrers, das spontan zu ent-

scheiden.

»Wir werden 
dann schon 
manchmal 

beäugt und die 
Leute sorgen 

sich, ob wir es 
da auch warm 

haben, oder 
ob es rein-

regnet.«

/

Die Gemütlichkeit der 70er 

Jahre funktioniert auch 

heute noch erstaunlich gut 

und man fühlt sich gleich 

wohl in dem T2. 
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DER KULT 
& SEINE GENERATIONEN

Alt aber oho: Auf sechs Vorgängermodelle 
kann der 2021 neu herauskommende VW-Bulli T7 

zurückblicken. Produziert wird das Kult-Auto 
seit über 70 Jahren – länger als jedes andere 

vergleichbare Nutzfahrzeug. 
DIE KLASSIKER & 

DER MOND
Die wahren Bulli-Klassiker sind die Modelle T1 und T2. 

4,36 Millionen Stück wurden davon zwischen 1950 
und 1979 produziert. Würde man sie alle hintereinander 

parken, würde die Autoschlange 1,7-mal den 
Mond umspannen.

DER T1 
& SEIN WERT

Das Modell T1 ist inzwischen der wertvollste 
Bulli aller Zeiten und erzielt schwindelerregende 
Höchstpreise. Sechsstellige Summen werden für 
Modelle im Top-Zustand aufgerufen. Der teuerste 

T1 wurde bei einer Auktion 2017 für 
302.500 US-Dollar verkauft. 

DER BUS & 

DIE WELT
Seinen heute so erfolgreichen internationalen 

Triumphzug begann der Bulli nur langsam. Im Jahr 
1950 wurden lediglich zwei Fahrzeuge in die 

USA importiert. 

150
PFERDE-
STÄRKEN & DIE ZEIT

Das erste Bulli-Modell wurde von 
einem Käfer-Boxermotor angetrieben und 

hatte nur 25 PS. Bei den aktuellen 
Modellen sieht das natürlich anders aus. 

Der T6 hat mindestens 
150 Pferdestärken.

DER BULLI 
& MOSKAU

Insgesamt wurden bisher über 
13 Millionen VW-Bullis produziert. 

Damit könnte man mehr als 
alle Bewohner Moskaus, 

der größten europäischen Stadt, 
ausstatten. 
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Text Christian Mörken |  Fotos Philip Herzhoff 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

nimmermehr“ – so lautet ein altes Sprich-

wort. Doch das stimmt schon lange nicht 

mehr. Lebenslanges Lernen ist für Berufs-

tätige heute unerlässlich. Unsere mobile 

Arbeitswelt verlangt dabei aber nach fl e-

xiblen Angeboten.  Die SCHORER + WOLF 

Akademie bietet deshalb seit Kurzem in-

novative Online-Schulungen an. So kann 

man lernen, wann und wo man will. 

Aus- und Weiterbildung hat bei SCHORER + WOLF schon 

seit jeher einen hohen Stellenwert. Kein Wunder, denn 

die technische Entwicklung schreitet mit großen Schritten 

voran. Wer also auf dem neuesten Stand bleiben möchte, 

muss sich fortlaufend weiterbilden. Für die Mitarbeiter von 

SCHORER + WOLF gilt das ohnehin. Seit langem bietet das 

Unternehmen darüber hinaus Seminare und Schulungen für 

Kunden aus verschiedenen Branchen an. Darin wird praxis-

nahes Fachwissen zu den Themenbereichen Fahrzeugtech-

nik, Transport, Verkehr, Umweltschutz sowie Arbeitssicher-

heit und Brandschutz angeboten. Diese Seminare bringen 

die Teilnehmer zum einen technisch, aber auch rechtlich up 

to date – und das jetzt sogar digital. 

Bereits vor der Corona-Pandemie war den Verantwortlichen 

bei SCHORER + WOLF klar: Weiterbildung muss fl exibler und 

mobiler werden. Deshalb begann ein Team um Sarah Haert-

le, zusammen mit den jeweiligen Fachspezialisten, die In-

halte der Präsenz-Seminare für die Nutzung in der Online-

Lehre aufzubereiten. Ziel war es, web-based Trainings zu 

erstellen, die zeitlich und örtlich fl exibel das notwendige 

Wissen vermitteln. Damit konnten die Lerninhalte von den 

Kunden einfach aktualisiert und ihre Mitarbeiter schnell auf 

den neuesten Stand gebracht werden. Basierend auf dem 

E-Learning-System Global Teach entstanden so zunächst 

Seminare zu den Themen „Arbeitssicherheit“ und der „All-

gemeinen Fahrerunterweisung.“

SC
H

O
R

ER
 +

 W
O

LF
/ 30



»Lebenslanges 
Lernen gehört 

heute zum 
Berufsalltag.«

/

Ob auf dem Tablet 

oder dem Smartphone: 

Die Online-Kurse 

funktionieren überall.

Sie interessieren sich für eine 

unserer Fortbildungsmöglichkeiten? 

Dann rufen Sie uns an unter 

+49 (831) 704 90 - 0 
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Die Inhalte der Kurse sind dabei in zehn- bis dreißigmi-

nütige Einheiten aufgeteilt. Je nach Umfang des Themas 

werden mehrere Module durchlaufen. Teilnehmer, die den 

kompletten Kurs absolviert haben, müssen am Ende ein 

Quiz beantworten. Wer dieses erfolgreich abschließt, erhält 

eine Teilnahmebescheinigung. Um sicherzustellen, dass die 

Teilnehmer sich eingehend mit den Lerninhalten und den 

gestellten Fragen befasst haben, ermittelt die Software 

zudem, wie lange sich die Teilnehmer mit den einzelnen In-

halten befasst haben. Dies soll sicherstellen, dass wichtige 

Informationen auch tatsächlich gelernt werden. Damit beim 

Lernen auch der Spaß nicht zu 

kurz kommt, wurden die Lern-

inhalte so gestaltet, dass man 

sich gerne damit beschäftigt. 

Zahlreiche Animationen, die 

das zu lernende Thema beglei-

ten, helfen, das gerade Gehör-

te oder Gelesene noch besser 

zu verankern.  

Die neuen Online-Seminare 

richten sich an Teilnehmer aus 

dem gesamten deutschspra-

chigen Raum. Inhaltliche Ab-

weichungen, zum Beispiel für 

die Schweiz und Österreich, 

werden in den Schulungen 

betont, sodass auch Teilneh-

mer aus diesen Ländern die 

gültigen Informationen für sie 

bekommen. „Unser Ansatz bie-

tet für Kunden darüber hinaus 

einen ganz wesentlichen Vorteil, denn unsere Schulungen 

lassen sich auch in bereits bestehende Weiterbildungs-

angebote integrieren“, erklärt Sarah Haertle. Hat also ein 

Kunde bereits eine Lernplattform im eigenen Unternehmen 

aufgebaut, können die Schulungen von SCHORER + WOLF 

dort einfach hinzugefügt werden. 

Mit Hochdruck arbeitet das Team rund um Sarah Haertle 

nun daran, weitere Inhalte für die Lernplattform aufzuarbei-

ten. Ziel ist es, so schnell wie möglich eine große Bandbrei-

te an Kursen anbieten zu können, damit noch mehr Kunden 

von den neuen Online-Schulungen profi tieren. 

/

Ob im Büro, zu Hause 

oder unterwegs –

die Online-Kurse von 

SCHORER + WOLF können 

überall genutzt werden. 



SCHNELLER

6040 BIS

%

Mehr in weniger Zeit: 
E-Learning benötigt 40 bis 60 % 
weniger Arbeitszeit als Lernen im 
Präsenzunterricht. 

Im E-Learning lernen 
Teilnehmer im Schnitt fünf Mal 
mehr als in der gleichen Zeit 
im Präsenzunterricht.

Im Schnitt werden 60 % 
des Fortbildungsbudgets für 
Reisekosten verwendet. 

Die Open University hat 
herausgefunden, dass das 
Produzieren von E-Learning-Kursen 
90 % weniger Energie verbraucht 
und 85 % weniger CO₂ pro 
Teilnehmer erzeugt als das 
Lernen im Präsenzunterricht.   

5x
EFFEKTIVER

GÜNSTIGER

60%

WENIGER CO
2

85%

»

»

»

»
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Text Christian Mörken

Freiheit ist einer dieser Begriff e, den alle gut fi nden. Jeder 

ist gerne frei. Jeder sehnt sich nach Freiheit. Alle politi-

schen Parteien nehmen für sich in Anspruch, für die Freiheit 

zu stehen. Freiheit zieht immer. Aber dann kam der März 

2020. Ein neues Virus „eroberte“ die Welt und mit ihm war 

auf einmal alles, was uns selbstverständlich erschien, frag-

lich. Einfach ins Restaurant gehen, einkaufen, in den Urlaub 

fahren, Freunde treff en – vieles war auf einmal nicht mehr 

möglich, oder wenn doch, nur unter erheblichen Einschrän-

kungen. Die Kinder gingen fortan zu Hause zur Schule und 

der Arbeitsweg führte für viele nur noch vom Schlaf- ins Ar-

beitszimmer – sofern man eines hatte. Die selbstverständ-

liche Freiheit war weg. Manch einer nahm das schulterzu-

ckend hin, andere wiederum gingen auf die Straße. In jedem 

Fall aber war schlagartig allen klar, 

die Freiheit hat einen Preis. Und jetzt, 

fünfzehn Monate später? Das Leben 

ist in Fußgängerzonen, Geschäfte und 

Restaurants zurückgekehrt und an 

den Flughäfen bilden sich Schlangen. 

Nachbarn, die sich über Monate nicht 

treff en durften, grillen gemeinsam im 

Garten, Kinder gehen wieder zusam-

men zur Schule und Kollegen treff en 

sich oft seit Monaten zum ersten Mal 

wieder von Angesicht zu Angesicht. 

Vielen wird erst jetzt bewusst: Diese Freiheit ist ein ext-

rem kostbares Gut, welches wir schützen müssen. Und wir 

sollten gemeinsam daran arbeiten, dass wir unser Leben 

auch weiterhin in vollen Zügen genießen können. Tagtäglich 

– auch in nicht-pandemischen Zeiten –  sorgen „system-

relevante“ Beschäftigte dafür, dass wir von vielen Sorgen 

frei sind. Auf der einen Seite ist da selbstverständlich das 

medizinische Personal und die Angestellten im Lebensmit-

telhandel, auf der anderen aber auch Arbeiter, die für den 

Laien manchmal unsichtbar sind: vom Kfz-Prüfi ngenieur bis 

zum Mitarbeiter der Kläranlage. Sie alle kümmern sich um 

unsere Sicherheit, damit wir die Freiheit in vollen Zügen ge-

nießen können. Das dürfen wir nicht vergessen. Und genie-

ßen Sie schon Ihre neue alte Freiheit? Mit Sicherheit, oder? 
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